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TECHNISCHES LEISTUNGSVERZEICHNIS  CAPITOLATO TECNICO 

1. Gegenstand der Vergabe  1. Oggetto dell’affidamento 

Gegenstand der Ausschreibung ist die Vergabe von 
ordentlichen und planmäßigen Reparatur- und 

Revisions- und Wartungsdiensten, von 

mechanischen- und elektrischen Bestandteilen 

und Reifen sowie die Lieferungen von 

Ersatzteilen der Autos der Agentur 

Landesdomäne. 

 L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio 

di riparazione, revisione e manutenzione 

ordinaria, programmata delle parti meccaniche, 

elettriche e degli pneumatici nonché la fornitura 

dei pezzi di ricambio degli autoveicoli 

dell’Agenzia Demanio provinciale. 

   

2. Ausschreibungsbetrag  2. Base di gara 

Der Betrag der Ausschreibung beträgt € 20.319,00 
ohne MwSt. 

 L’importo totale a base di gara è di € 20.319,00 al 
netto di IVA. 

3. Unterteilung in Lose  4. divisione in lotti 

Um kleine und mittlere Unternehmen zu fördern, 
und die Durchführung der Tätigkeiten der Agentur 
Landesdomäne zu gewährleisten und gleichzeitig 
zusätzliche Kosten, die von diesem Auftraggeber 
getragen werden müssten zu vermeiden, wird bei 
der Durchführung dieses Dienstes die Unterteilung 
in Lose vorgesehen.  

 

Al fine di incentivare le piccole e medie imprese e 
per garantire lo svolgimento delle attività 
dell’Agenzia Demanio provinciale e allo stesso 
tempo per evitare ulteriori costi a carico dell’odierna 
stazione appaltante; si prevede l’esecuzione del 
presente servizio e la divisione in lotti. 

Es werden mehrere CIG-Nummern, je nach Zone, 
für die Durchführung dieses Dienstes vorgesehen. 

 
Saranno previsti diversi CIG in relazione alle zone 
per l’esecuzione del servizio. 

Die Zonen, in denen die oben angegebenen 
Dienste und Lieferungen durchgeführt werden 
müssen, sind folgende: 

 
Le zone, dove dovranno essere svolte i servizi e le 
forniture sono le seguenti: 

   

Los I:  Forstbereich Aicha; 

• Euro 2.000,00  

 
Lotto I: settore forestale Aica;  

• Euro 2.000,00  
   

Los II:  Forstbereich Villnöss; 

• Euro 8.000,00  

 
Lotto II: settore forestale Funes; 

• Euro 8.000,00  
   

Los III:  Forstbereich Moos;  

• Euro 3.500,00  

 
Lotto III: settore forestale Moso; 

• Euro 3.500,00  
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Los IV:  Forstbereich Latemar 

• Euro 6.000,00  

 
Lotto IV: settore forestale Latemar; 

• Euro 6.000,00  
   

Los V:  Forstbereich Schenna;  

• Euro 819,00  

 
Lotto V: settore forestale Scena; 

• Euro 819,00  
   

5. Bezugskategorien der Produkte 
 

3. Categorie merceologhe di riferimento 

CPV – Kodex 
 

Codici CPV  

34.3 Teile Und Zubehör für Fahrzeuge und deren 
Motoren; 

 
34.3 Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei 
veicoli; 

34.32 Mechanische Ersatzteile außer Motoren 
und deren Ersatzteilen 

 
34.32 Pezzi di ricambio meccanici, esclusi i motori 
e le parti di motori 

34.33 Ersatzteile für Lastkraftwagen, Lieferwagen 
und Personenkraftwagen 

 
34.33 Parti di ricambio per veicoli per trasporto 
merci, furgoni e automobili 

50.11.2 Reparatur und Wartung von 
Personenwagen 

 
50.11.2 Servizi di riparazione e manutenzione di 
automobili 

   

6. Technisches Datenblatt  
4. scheda tecnica 

Für jedes Auto, das Gegenstand des Auftrags ist, 
muss der Auftragnehmer ein technisches 
Datenblatt erstellen, welches ständig aktualisiert 
werden muss und folgendes beinhaltet:  

 
Per ciascun autoveicolo, oggetto dell’appalto, 
l’appaltatore dovrà predisporre una scheda 
tecnica da tenersi costantemente aggiornata, 
contenente: 

• die Beschreibung des Autos (Nummernschild, 
Marke, Modell); 

 • la descrizione dell’autoveicolo (targa, marca, 
modello); 

• den Kilometerstand;  • i chilometri percorsi; 
• die gewöhnlichen, planmäßigen und 

außerordentlichen Wartungsarbeiten, die 
durchgeführt wurden, wobei für jede dieser 
Arbeiten das Datum, die Beschreibung der 
durchgeführten Arbeiten, die Garantien, usw. 
anzugeben sind; 

 • gli interventi di manutenzione ordinaria, 
programmata e straordinaria effettuati, 
specificando per ciascuno, la data, la 
descrizione dell’intervento eseguito, le 
garanzie, ecc.; 

Der Auftragnehmer stellt auf Anfrage des 
Auftraggebers eine Kopie der aktualisierten 
Datenblätter zur Verfügung. 

 L’appaltatore dovrà fornire copia delle schede 
tecniche aggiornate su richiesta del committente. 

7. Technische Dienstleistungen  
5. Servizi tecnici 

Unter ordentlicher Wartung werden alle 
notwendigen Arbeiten, für die Durchführung 
periodischer Registrierungen und Kontrollen 
verstanden, welche so oft durchgeführt werden, 
wie von den einzelnen Herstellern vorgegeben 
wird (in jedem Fall mindestens eine jährliche 
Kontrolle) oder zu jedem anderen Zeitpunkt 

 Manutenzione ordinaria intesa come il complesso 
delle operazioni necessarie alla effettuazione di 
registrazioni e controlli periodici, secondo quanto 
indicato dalle singole case costruttrici (in ogni caso 
almeno un controllo annuale) o comunque con 
frequenze tali da garantire l'efficienza 
dell’autoveicolo in ogni momento. 
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durchgeführt werden können, damit die Effizienz 
des Autos ständig gewährleistet wird. 

Zur ordentlichen Wartung gehört zudem der 
Austausch der Teile und Bestandteile des Autos, 
die einem normalen Verschleiß unterliegen 
(Beispielsweise der Austausch von Zündkerzen, 
Bremsbeläge, Filter, Öl und Flüssigkeiten, usw.). 

 Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la 
sostituzione di quelle parti o componenti 
dell’autoveicolo che sono soggette a normale 
usura (a titolo esplicativo ma non esaustivo 
candele, pasticche freni, filtri, olio e liquidi, ecc.). 

8. Laufzeit  
6. Durata 

Die Rahmenvereinbarung hat eine Laufzeit von 
325 Tagen ab 10.02.2021 bis 31.12.2021. 

Die Laufzeit kann verkürzt werden, wenn der 
Gesamtwert des Vertrages des Loses erschöpft 
ist. 

 
L’accordo quadro ha una durata di 325 giorni, a 
decorrere dal 10.02.2021 fino al 31.12.2021. 

L’accordo potrà avere una durata minore in caso 
di esaurimento del valore complessivo del 
contratto del lotto. 

Wenn während des oben genannten Zeitraums 
der Auftragnehmer keine, oder nur einen Teil der 
beauftragten Lieferung durchgeführt hat, ist er 
nicht berechtigt, Schadenersatzansprüche, aus 
welchem Grund auch immer, zu verlangen. 

 
Qualora nel periodo di cui sopra, non sia 
commissionata alcuna fornitura all’appaltatore, 
ovvero sia commissionata solo parte di esse, lo 
stesso non ha diritto ad avanzare richieste di 
indennizzo a qualsiasi titolo o ragione. 

9. Gewährleistung   7. Garanzia  

Der Auftragnehmer muss garantieren, dass die 
erbrachten Dienstleistungen problemlos 
durchgeführt werden und die angeforderten 
Produkte laut Artikel 1490 ZGB einwandfrei sind. 

 L’ aggiudicatario è tenuto a garantire per il servizio 
svolto e per tutti gli articoli, ai sensi dell’Art. 1490 
c.c., che la cosa venduta sia esente da vizi. 

Die Agentur Landesdomäne behält sich das Recht 
vor, eventuelle Mängel innerhalb von 5 Werktagen 
nach Feststellung derselben schriftlich zu melden. 

 L’Agenzia Demanio provinciale si riserva di 
denunciare per iscritto i vizi eventuali entro 5 giorni 
lavorativi dalla scoperta. 

   
Der einzige Verfahrensverantwortliche | Il Responsabile unico del procedimento 

Wilhelm Pfeifer 


